MB-Serie Verkaufsstrategien
Auf welche Verkaufsstrategien müssen
moderne Verkäufer setzen, um anerkannter Partner und wichtiger Selling
Consultant ihrer Kunden zu sein?
Teil 2 in Maschinenbau 7/13: In Preisverhandlungen den Mehrwert sichtbar
machen
Teil 3 in Maschinenbau 8/13: Die Preise
erhöhen beziehungsweise anpassen

Teil 1 unserer Verkaufsstrategien-Serie. Schon geringe Preisnachlässe haben
oft fatale Auswirkungen auf den Gewinn von Unternehmen. Das ist vielen
Verkäufern nicht ausreichend bewusst. Entsprechend schnell sind sie in
Vertragsverhandlungen oft zu Preisnachlässen bereit.
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- wie viel Neugeschäft sie generieren müssen, um diesen Verlust zu kompensieren.
Schauen Sie sich diese Tabelle, bevor Sie in eine Preisverhandlung
gehen, jeweils genau an, um sich
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bewusst zu machen: «Ich muss

www.schreiber-training.de

unseren Preis mit Händen und

zentrale@schreiber-training.de

Füssen verteidigen, sonst...»
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